Jesaja 22
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Ausspruch

H4853

über das TalH1516 der Gesichte.

WasH2384 ist dir dennH645, dassH3588 du insgesamtH3605 aufH5927 die DächerH1406 gestiegenH5927 bist? [?]H4100 2 O
getümmelvolleH4392

H8663

, lärmendeH1993 StadtH5892, du frohlockendeH5947 StadtH7151, deine ErschlagenenH2491 sind

nichtH3808 vom SchwertH2719 ErschlageneH2491 und nichtH3808 in der SchlachtH4421 GetöteteH4191! 3 AlleH3605 deine
OberenH7101, flüchtendH1272 allzumal, wurden ohne BogenH71981 gefesseltH631; alleH3605 in dir GefundenenH4672 wurden
miteinanderH3162 gefesseltH631, fernhinH7350 wollten sie fliehenH1272. [?]H3162 4 DarumH5921 H3651 sageH559 ich: SchautH8159
vonH4480 mir wegH8159, dass ich bitterlichH4843 weineH1065; dringtH213 nichtH408 inH213 mich, um mich zu tröstenH5162
überH5921 die ZerstörungH7701 der TochterH1323 meines VolkesH5971! 5 DennH3588 es ist ein TagH3117 der BestürzungH4103
und der ZertretungH4001 und der VerwirrungH3998 vom HerrnH136, dem HERRNH3069 der HeerscharenH66352, im TalH1516
der GesichteH2384, ein Tag, der MauernH7023 zertrümmert; und WehgeschreiH77713 hallt nach dem GebirgeH2022 hin. [?]
H6979

[?]H413 6 Und ElamH5867 trägtH5375 den KöcherH827, mit bemanntenH120 WagenH7393 und mit ReiternH6571; und

KirH7024 entblößtH6168 den SchildH4043. 7 Und es wird geschehenH1961, deine auserlesenenH4005 TälerH60104 werden
vollH4390 WagenH7393 sein, und die ReiterH6571 nehmenH7896 StellungH7896 gegen das TorH8179.
H1540

8 Und er deckt

den SchleierH4539 aufH1540 von Juda, und du blickstH5027 an jenemH1931 TagH3117 nachH413 den

WaffenH5402 des WaldhausesH1004

H3293 5

. [?]H3063 9 Und ihr sehtH7200 die RisseH1233 der StadtH5892 DavidsH1732,

dassH3588 ihrer viele sind; und ihr sammeltH6908 die WasserH4325 des unterenH8481 TeichesH1295; [?]H7231 10 und ihr
zähltH5608 die HäuserH1004 von JerusalemH3389 und brechtH5422 die HäuserH1004 abH5422, um die MauerH2346 zu
befestigenH1219; 11 und ihr machtH6213 einen BehälterH4724 zwischenH996 den beiden MauernH2346 für die WasserH4325
des altenH3465 TeichesH1295. Aber ihr blicktH5027 nichtH3808 aufH413 den, der es getanH6213, und sehtH7200 den nichtH3808
an, der vonH4480 fernher es gebildetH3335 hat. [?]H7350
12 Und es ruft

H7121

der HerrH136, der HERRH3069 der HeerscharenH6635, an jenemH1931 TagH3117 zum WeinenH1065 und

zur WehklageH4553 und zum Haarscheren und zur SackumgürtungH8242 H2296. [?]H7144 13 Aber sieheH2009, WonneH8057
und FreudeH8342, RinderwürgenH2026 H1241 und Schafeschlachten H7819 H6629, FleischessenH398 H1320 und Weintrinken H8354
H3196

: „Lasst uns essenH398 und trinkenH8354, dennH3588 morgenH4279 sterbenH4191 wir!“ 14 Und der HERRH3068 der
HeerscharenH6635 hat sich meinen OhrenH241 offenbartH1540: WennH518 euch dieseH2088 Ungerechtigkeit vergebenH3722
wird, bisH5704 ihr sterbtH4191!, sprichtH559 der HerrH136, der HERRH3069 der HeerscharenH6635. [?]H5771
15 So

H3541

sprachH559 der HerrH136, der HERRH3069 der HeerscharenH6635: Auf! GehH1980

H935

zuH5921 diesemH2088

VerwalterH5532 da, zuH413 SchebnaH7644, der überH5921 das HausH1004 ist, und sprich: 16 WasH4100 hast du hierH6311, und
wenH4310 hast du hierH6311, dassH3588 du dir hierH6311 ein GrabH6913 aushaustH2672? du, der sein GrabH6913 aushautH2672
auf der HöheH4791, sich eine WohnungH4908 im FelsenH5553 gräbtH2710? 17 SieheH2009, der HERRH3068 wird dich weithin
wegschleudernH2904 mit ManneswurfH2925 H1397; und er wird dich zusammenwickelnH5844 H58446, 18 zu einem KnäuelH6802
wird erH3027 dich festH6801 zusammenrollenH6801, wie einen BallH1754 dich wegschleudern inH413 ein geräumigesH3027
LandH776. DortH8033 sollst du sterbenH4191, und dorthinH8033 sollen deine PrachtwagenH4818
H7036

Schande

des Hauses

H1004

H113

deines Herrn

! 19 Und ich werde dich von

H4480

H3519

H4673

deinem Posten

kommen, du

wegstoßenH1920,

und vonH4480 deinem StandortH4612 wird er dich herunterreißenH2040.
H1961

20 Und es wird geschehen
H1121

Sohn
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Hilkijas

an jenemH1931 TagH3117, da werde ich meinen KnechtH5650 EljakimH471 rufenH7121, den

H2518

. 21 Und ich werde ihn mit deinem LeibrockH3801 bekleidenH3847 und ihm deinen GürtelH737
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festH2388 umbindenH2388 und werde deine HerrschaftH4475 in seine HandH3027 legenH5414; und er wirdH1961 den
BewohnernH3427 von JerusalemH3389 und dem HausH1004 JudaH3063 zum VaterH1 sein. 22 Und ich werde den
SchlüsselH4668 des HausesH1004 DavidsH1732 aufH5921 seine SchulterH7926 legenH5414; und er wird öffnenH6605, und
niemandH369 wird schließenH5462, und er wird schließenH5462, und niemandH369 wird öffnenH6605. 23 Und ich werde ihn
als PflockH3489 einschlagenH8628 an einen festenH539 OrtH4725; und er wirdH1961 seinem VaterhausH1004 H1 zum ThronH3678
der EhreH3519 sein. 24 Und man wird an ihn hängenH8518 die gesamteH3605 HerrlichkeitH3519 seines VaterhausesH1004 H1:
die SprösslingeH6631 und die SeitenschosseH6849, alleH3605 kleinenH6996 GefäßeH3627, vonH4480 den BeckengefäßenH3627
H101

bisH5704 zu allenH3605 KruggefäßenH3627 H5035.
H1931

25 An jenem

TagH3117, sprichtH5002 der HERRH3068 der HeerscharenH6635, wird der PflockH3489 weichenH4185, der

eingeschlagenH8628 war an einem festenH539 OrtH4725, und er wird abgehauenH1438 werden und fallenH5307; und die
LastH4853, dieH834 er trugH5921, wird zugrundeH3772 gehenH37728; dennH3588 der HERRH3068 der Heerscharen hat
geredetH1696.
Fußnoten
1. d.h. ohne dass man den Bogen gegen sie zu spannen brauchte
2. Eig. Denn der HERR ... hat einen Tag usw.
3. O. Hilfsgeschrei
4. Eig. Talebenen
5. Vergl. 1. Kön. 10,17
6. And. üb.: fest packen
7. Der hebr. Ausdruck bezeichnet nur den Gürtel der Priester und der Amtspersonen
8. Eig. ausgerottet werden
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